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Beim Erhitzen auf einem Platinbleche verfluchtigt sie sich, 
Sie 

Die Nitrodracylsaure gieht bei der Analyse folgende Formel : 

Sie verhalt sich zu den Basen wie schwache SIuren. Sie 
treibt die Kohlensaure aus. 

Die nitrodracylsauren Salze mit alkalischer Basis werden 
direct durch Siittigen der Siiure vermittelst eines Alkali's oder 
durch Zersetzung eines kohlensauren Salzes erhalten. Sie sind 
sehr liislich in Wasser und krystallisiren. 

Die Nitrodracylsiiure bewirkt in den EisenoxgduIsalzen einen 
weissen Niederschlag, welcher beim Sieden roth wird. Die 
Eisenoxydsalze geben mit ihr keinen Niederschlag. 

Das nitrodracylsaure Kupferoxyd erscheint in Gestalt eines 
grunen Pulvers, ist unliislich in Wasser und Alkohol und wird 
durch Zersetzung des essigsauren Kupferoxyds durch die SIure 
erhal ten. 

Das neutrale Bleisalz erhalt man, wenn man einen Ueber- 
schuss von kohlensaurem Bleioxyd mit Nitrodracylsiiure kocht. 
Es krystallisirt in schiinen weissen zusammengehiiuften Nadeln. 
Es ist Ioslich in Wasser. 

Es erscheint 
in wirzenfarmigen Krystallen. 

indem sie einen kaum merklichen kohIigen Ruckstand Iasst. 
sublimirt in Nadeln uber. 

4 6  H6 O4 (N, 03. 

Das Silbersalz wird wie das Bleisalz erhalten. 

Die nitrodracyIsauren Salze detoniren beim Erhitzen. 

xvn. 
Ueber die Zersetznngsproducte des Bernsteins durch 

die Eke.  
Von 

PeZletb nnd PhU#@p Walter. 
(Ann. de a i m .  et de Ays. September 1843. p .  89.1 

Die -2ersetzungsproducte des Bernsteins durch die Hike 
haben schon lange die Aufmerksamkeit der Chemiker auf sich 
gezogen. Eins derselben, die Bernsteinsiiure , war besonders 
der Gegenstand zahlreicher Untersuchungen, nnd man kann sagen, 
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dass ihre Geschichte mit der Wissenschaft fast auf gleicher Stiife 
steht. Die wachsartige oder vielmehr krystallinische Substanz, 
welche man daraus erhllt, wurde von C o l i n  und R o  b i q u e  t ,  so 
gut es fur ihre Zeit moglich war, untersucht. Man kennt aber 
keineswegs die Natur der brenzlichen Oele des Bernsteins, und 
man weiss nicht, auf welche Principien man sie zuruckfiihren soll. 
In Folge unserer Arbeit iiber die Zersetzungsproducte des Fich- 
tenharzes bei einer hohen Temperatur fand die Untersuchung der 
durch Destillation des Bernsteins gegebenen Substanzen ganz 
natiirlicli ihre Stelle. Wir haben sie daher unternommen, und 
wenn wir noch weit davon entfernt sind, sie ganz aufgekliirt zu 
haben, so hoffen wir doeh, dass diese Abhandlung nicht ohne 
einiges Interesse sein wird. Wir werden keine neuen Herper 
kennen lehren ; wenn es uns aber gelingt , die Destillationspro- 
ducte des Bernsteins in bekannte Reihen zu bringen, so wird 
unsere Arbeit nicht ohne Nutzen sein. Die Wissenscliaft gewinnt 
eben so vie1 durch Arbeiten, durch die sie vereinfacht w i d ,  als 
durch solche, die ihr Gebiet erweitern. 

Wir haben, so zu sagen, die Frage da wieder aufgenommen, 
wo R o b i q u e t  und Co l in  sie im Jahre 1817 gelassen haben, 
und wenn wir im Anfange unserer Abhandlung nicht die Analyse 
ihrer Beobachtungen geben, so werden wir wenigstens damn er- 
innern oder die grosste Anzahl derselben anfiihren. 

Es mussen hier die Phanomene der Destillation des Bern- 
steins erwahnt werden. Sie sind mit der grossten Genauigkeit 
yon den erwahnten Chemikern beobachtet worden. Wird der 
Bernstein der Einwirkung der Hitze in einer glasernen Retorte 
unterworfen , so wird e r  weich, kommt in Fluss, bliiht sich be- 
triichtlich auf und entwickelt Bernsteinsaure, Oel nnd brennbare 
Gase. Je nachdern sich die Saure entwickelt, nimml das Auf- 
bliihen ab und hort bald ganz auf. Untenucht man alsdann den 
Ruckstand nach dem Erkalten, so Bndet man, dass er einen ebe- 
nen , glasartigen Bruch und ein harziges Aussehen hat. Wenn 
man ihn dagegen ungestiim erhitzt, so siedet er sogleich lebhaft, 
ohne aufznschwellen, und erzeugt dabei eine so grosse Menge 
Oel, dass es in Faden fliesst. Wenn endlich die Substanz ganx 
verkohlt scheint , so dass sich fast kein Oel mehr bildet, und man 
die Hitze so weit erhoht, dass die Retorte weich wird, SO subli- 
mirt eine gelbe Substanz von Wachsconsistenz uber. 

8 *  
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Die Destillatioii des Bernsteins bietet daher drei sehr be- 
stimmte und durch die Natur der Producte, welche man erhllt, 
charakterisirte Epochen dar , nfmlich: die erste Epoche , welche 
sich durch die Bernsteinsaure und durch Oel, welches anfangs 
sehr fliissig und wenig gefarbt ist, nachher sehr braun, wasserig 
und gleichsam salbenartig wird, die zweite , welche sich durch 
eine griissere Menge Oel charakterisirt, dessen Fliissigkeit ziem- 
lich bedeutend, dessen Farbe gelblich ist uud das sich nur bei 
einer hohen Temperatur erzeugt; endlich die dritte Periode, 
welche sich durch die Erzeugung einer gelben, festen, von den 
vorigen ganz verschiedenen Substanz charakterisirt. Uebrigens 
entwickelt sich wiihreiid der ganzen Operation Kohlenwasser- 
stoffgas. ( T h e n a r d ,  Bd. V. S. 243 ").I 

Da wir das Studium der Destillationsproducte des Bernsteins 
wieder vornehmen wollten , scliien es uns rationell , selhst mit 
Weglassung der Bernsteinsaure, uns mit diesen Producten in der 
Ordnung zu beschaftigen, in der sie sich bei ihrem Entstehen 
zeigen. Wir bemerkten aber, dass, wenn wir diesen Gang be- 
folgten, wir in grosse Schwierigkeiten bei der Anordnung gera- 
then wiirden. Wir werden daher zuerst mit der Uutersuchung 
der letzten Prodricte anfangen. Diess ist iibrigens die Ordnung 
des Tagebuclies unserer Versuche, und es ist im Allgemeinen 
vortheilhaft, die Versuche in der Ordnung aufzufiihren, in der 
sie angestellt wurden, wenn diess der Klarheit der Darstellung 
keinen Eintrag thut, indem die historisehe Ordnung immer eini- 
ges Interesse gewahrt. 

Unterszcchung der wcschsartiga Substanz des Bernsteins. 
Diese Substanz, welche zuerst V o g e l  sen. in rohem Zu- 

stande und mit Oel verunreinigt erhielt , ist erst von R o b i q u e t 
und C o l i n  wirklich untersucht. worden. Folgendes ist die Be- 
schreibung, welche sie davon in rohem Zustande machen. ,,Nach- 
dem man so gut wie moglich duroh Pressen und Waschen das 
Oel abgeschieden hat, womit diese Substanz geschwiingert sein 
kana, hat sie in der Kflte weder Geruch noch Gescbmack. Sie 
hgfigt sich niche so sehr an die Zahne au wie das gelbe Wachs. 
Siedender Alkohol lbst davon nnr sehr geringe Mengen auf. . .' 

*) Ru b i q  n e t U. C o l i n ,  Anndes de Chim. et de Bys. T. ZV. p. 326 
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,,Aether, sagen R o b i q u e t  unb C o l i n  weiter, ist das Auf- 
losungsmittel, welches die meiste Wirkung auf diese Substaiiz zu 
iiussern schien. E r  lost sie schnell auf, selbst in der Kiilte, und 
die freiwillige Verdunstung giebt sie unverandert wieder." 

R o b i q u e t  und Co l in  zeigen nachher, dass die Alkalien 
6hne Reaction auf diese Substanz sind, dass die SalpetersZure 
sie in eine rothlich-gelhe harzartige Substanz verwandelt , welche 
nicht immer dieselbe ist. Woraus sie schliessen, dass sie kein 
reines Product ist, und rlass sie in veranderlichen Mengen mit 
dem OeIe verbunden zu sein scheint , welches ihrer Bildung vor- 
ausgeht und sie begleitet. Bei ihrer Reinigung gehen sie auf 
folgende Weise zu Werke: 

Sie scheiden einen Theil der oligen Substanz davon ab, 
indem sie dieselbe lange in destillirtem Wasser kochen lassen. 
In der That bernerken sie, dass nach langem Sieden und nachdein 
sie das beigemengte Wasser dadurch daraus vertrieben haben, 
dass sie dieselbe einige Zeit im Flusse erhalten, ilire Oberfliiche 
glatt und schimmernd wird, dass ihr Bruch krystallinisch ist. 
Man bemerkt in ihrcm Innern eine Menge von kleinen Flittern, 
welche sich in allen Richtungen durchkreuzen. In diesem Zu- 
stande behandelten C o 1 i n und R o b i q u  e t die Substanz init 
Aether, Die Aufliisung erfolgt nicht mehr vollstiindip. Allc 
diese Flitter scheiden sich ab nnd bilden in rler Fliissigkeit einen 
schonen gelben Absatz. Durch freiwillige Verdunstang des 
Aethers erhielten R o  b i q u e t  und C o  l i n  eine oliye oder vielmehr 
harzige Substam, welche fest, aber nicht mehr brocklich ist 
and zwischen den Fingern weich wird. Ro  b i q u e  t und C o 1 i n  
liessen diese Substanz bei Seite und beschiftigten sich nur mit 
der gelben Sobstanz. 

,,Die Flitter , anf ein Filter znsammengebracht nnd gehorig 
mit Aether gewaschen, haben eine glanzend gelbe und ganz reine 
Farbe. Sie bilden bei ihrer Vereinigung glimmerartige Platten, 
welche mit dem natiirlichen Uranoxyd ziemlich vie1 Aehnlichkeit 
haben. Nachdem diese Snbstanz so von aller oligen Substam 
befreit ist, wird sie weder durch Wasser noch durch Alkohol 
angegriffen. Aether fiirbt sie kanm. Salpetersaure verhiilt sich 
zu ihr wie zur rohen Substanz. Setzt man sie der Einwirkung 
einer heftigen Warme ana, ao verfiiichtigt sie sich zum Theil, 
zum Theil wird sie zersetzt. Es bleibt ein wenig Kohle zuruck, 
wenn der Vennoh in einem verschlossenen Gefasse angestellt 
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wurde. Endlich hahen wir bis jetzt keine bedeutende Eigen- 
schaft an dieser Substanz entdeckt." 

Seit der Arbeit von R o h  i q u e t und C o 1 i n  ist (mit Aus- 
nahme der Bernsteinsiure) nichts Merkwurdiges iiher die Destil- 
lationsproducte des Bernsteins bekannt gemacht worden. Indes- 
sen wollen wir eine Arbeit von D r a p i e z  uber diesen Gegenstand 
anfuhren, welche in dem Lehrbuche der Chemie von B e r z  e l iu s ,  
Bd. Vi, erwahnt wird. Wir fuhleu uns aber verpflichtet, zu 
erklaren, dass Rob ique t ' s  und Colin 's  Arbeit, die in dem 
Werke von B e r z e l i u s  nicht angefuhrt worden ist, diese bei 
weitem zu iibertreffen scheint, obwcthl darin eine ziemlich grosse 
Anzahl von Eleinentaranalysen aufgefiihrt sind. Indessen glauben 
wir nicht , dass diese Elementaranalysen eine strenge Kritik aus- 
halten konnen. 

L a u r e  n t vermuthet in eiiier Abhandlung uber eiuige Brenz- 
producte, die besonders von dem Theere der zum Leuchtgase 
angemandten fetten Substanzen erhalten wurden, ohne sich auf 
Versuche zu grunden, dass die gelbe Substanz von R o b i q u e t  
und C o 1 i n  Clirysen ist, welches er hauptsiichlich aus dem Theere 
des Oeles erhielt. Indessen bemerkt er weiter unten, dass die 
krystallinische Substanz des Bernsteins zufolge der Charaktere, 
welche ihr D r a  p i  e z ertheilt , und der Analyse dieses Chemikers 
nicht dieselbe Suhstanz sein kann. 

Wir wollen jetzt zu unsern eigenen Beobachtungen iiber- 
gehen. Wenn man die durch Destillation des Bernsteins erhal- 
tene wachsartige Substanz in der Kalte mit Aether behandelt, so 
erhalt man die glimmerartige Substanz von R o h i q u e t  und 
Colin.  Lost man aber diese Substanz wieder in absolutem und 
siedendem Alkohol auf, indem man nicht so vie1 Alkohol mit ihr 
zusammenbringt , dass derselbe die ganze Masse auflost , so be- 
merkt man, dass die Substanz, welshe sich nicht aufliist, weit 
dunkler gelb , weniger glimmerartig und mehr pulverig ist als 
die ursprungliehe Substanz, dass ferner die, welche beim Verdun- 
sten der ersten Portionen Aether oder bei seinem Erkalten kry- 
stallisirt, ein stiirkeres Gelb als die erste besitzt. Endlich erhalt 
man nach fast vollstindiger Abdampfung des Aerhers eine krystal- 
linische Substanz von noch weniger dunkler Farbe. 

Wenn wir jedes dieser drei Produete in Alkohol besonders 
aufliisen, so verhalten sie sich noch auf dieselbe Weise. Man 
finder alsdann in der Mutterhuge die sehr gelbe Substanz, die 
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sich nicht auflost, die nicht so gelbe Substanz, welche zuerst kry- 
stallisirt, die noch blassere Substanz. 

Endlich sahen wir, nach mehr als zwanzigmaliger Behand- 
lung, wobei wir dafiir Sorge trugen, die durch Farbe und Liislich- 
keit analogen Substauzen zusammenzubringen , ungeachtet aller 
unserer Sorgfalt einen grossen Theil unserer Substanzeu ver- 
schwindeu. Inmitten dieser zahlreichen Manipulationeu erhiel- 
ten wir nur zwei Substanzen; die eine, in sehr geringer Menge, 
war  pulverig, kaum krystallinisch, von schoner gelber Farbe,  in 
kaltem Alkohol unloslich , kaum loslich in siedendem Alkohol und 
Aether. Die zweite war weiss, in  feinen, flachen Nadeln, 16s- 
licher in Alkohol und -4ether. Diese letztere Substanz ist wirk- 
lich die eigenthiimliche krystallinische Substanz, welche das 
brenzliche Wachs des Bernsteins ausmncht. Sie  stelit mit der in 
Alkohol unloslichen gelben Substanz in dem Verhiiltnisse von 90 
zu 10. Elie wir uns aber mit der Untersuchung dieser beiden 
Substanzen beschiiftigen, wollen wir etwas uber die klebrige har- 
zige Substanz sagen,  welche R o  b i q u e t  und C o l i n  in den 
iitherhaltigen Mutterlaugen , die iiber ihrer krystallinischen Sub- 
stanz standen , gefunden haben. 

Es wiirde zu umstiindlich sein, in  die Details der Behandlun- 
gen einzugehen , denen wir sie unterworfen haben. Wir wollun 
nur erwahnen, dass wir durch Behandlung mit Aether und Alkohol 
von verschiedenen Graden 1) Oel , 2) gelbe Substanz, 3) weisse 
krystallinische Substanz, 4) eine in  Alkohol sehr  losliche bitu- 
minose braune Substanz , welche den nicht saurpn Charakter des 
Pyretins yon B e r z e l i u s  hat, erhalten haben. 

W i r  kommen jetzt zu der gelben und zu der krystallinischen 
weissen Substanz. 

Gelbe Substanl; des Bernstirw. 
Diese Substanz ist, wie wir erwahnt haben, gelb, in  Wasser 

unloslich, kaum liislich in siedendem Alkohol und Aether. Sie  
i s t  mehr pulverig als krystallinisch. Sie  erfordert zum Schmel- 
Zen eine ’I’emperatur von 240O. Alsdann verfliichtigt sie sichi 
aber nicht, ohne sich grossentheils zu zersetzen. 

Salpetersaure greift sie i n  der  Warme an und verwandelt sie 
in eine rothgelbe harzige Substanz. Schwefelsaure hat in  der 
KQte keine merkliche Wirkung auf diese Substanz. In der 
Warme lost sie dieselbe auf, wobei sie sich dunkelblau farbt, 
indem sie etwas in’s Griine fallt. 
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Bei der Behandlung mit Salpetersaure in der 'Warme verwan- 
deIt sie sich in eine harzartige rothe Substanz. 

Bei der Elementaranalyse giebt sie folgende Resultate : 
0,116 Gr. Substanz gaben 0,396 Gr. Kohlensaure und 0,061 Gr. 

Kohlenstoff 94,4 
Wasserstoff 5,8 

Wasser. Diess giebt : 

100,2. 
Die Resultate dieser Analyse und die Eigenschaften dieser 

Suhtanz lassen sie uns als identisch mit der Substanz betrachten, 
die L a u r e n t  Chrysen genannt hat und die wir bereits erwahnt 
haben. Wir haben nur einen geringen Unterschied dabei gefun- 
den. L a u r e n t  sagt, dass das Chrysen in der Kiilte durch 
Schwefelsaure eine braunrothe Farbe annimmt , welche hier und 
da durch violette Farben niiancirt ist, dass es in der Warme eine 
selir schiine dunkelgriine Farbe erhdt. Unsere Substanz wird in 
ganz reinem Zustande in der Kiilte durch Schwefelszure nicht an- 
gegriffen, und in der Wiirme ist die Farbe vielmehr blau als griin. 
Wenn sie aber Spuren von Oel zuriickhiilt, so nimmt sie in der 
Kiilte eine violett-rothe Farbe an und ist in der Warme griinlich. 
Bei dem Chrysen .von L au r e n t riihrte vielleicht die anfangs 
rothe, nachher griine Farbe, welche es zeigte, yon einigen Spu- 
ren Oel her. 

Wir sind uberzengt , dass die beiden Substanzen identisch 
sind, und wir werden auf so geringe Niiancen nicht die Existenz 
einer neuen Substanz griinden. Uebrigens wird man vielleicht 
eines Tages finden, dass diese gelbe Substanz von der folgenden 
sich nur durch zufallige Beimengung irgend einer stark gefarbten 
Substanz unterscheidet. 

Yon der weissen kystallinischen Substam. 
Die zweite Substanz, die weit reichlicher als die erstere in 

der wachsartigen Substanr des Bernsteins vorkommt, hat folgende 
Charak:ere : 

Sie ist weiss , krystallinisch, ohne Geschmack, ohne Geruch, 
kaum loslich in kaltem Alkohol, sehr wenig liislich in Aether, 
aber loslicher als die vorige, loslich bei der Temperatur von 
160" C. Beim Erhitzen in verschlossenen Gefiissen erfordert 
sie, urn sich zu verfliichtigen, eineTemperatur iiber 300" und geht 
wie ein Wachs iiber. Indessen zersetzt sich eine geringe Menge, 
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indem sie ein wenig Kohle zuriicklasst. Sie lost sich in den fixen 
und fliichtigen Oelen auf. Alkalien aussern keine Wirkung auf 
sie. In der 
Wirme liist die Schwefelslure sie auf und nimmt eine dunkelblaue 
Farhe ohne griine Nuance an. Sie verkohlt sich bald. Wenn 
man, ehe diese letztere Wirkung stattfindet, die Fliissigkeit mit 
Wasser verdiinnt, so entfarbt sie sich. Sie farbt sich yon Neuem 
durch Concentriren. Salpetersaure in der Warme greift sie an 
und verwandelt sie in eine harzartige gelbe Substanz. 

Indem wir jetzt zu der Elementaranalyse dieser Siibstanz 
iibergehen, erhalten wir: 

In der Kalte greifen Mineralsauren sie nicht an. 

I. Substanz 0,24 
Kohlenssure 0,83 
Wasser 0,122. 

11. 0,82 Gr. Substanz gaben 0,758 Gr. Kohlensaure und 

111. 0,846 Gr. Substanz gaben 0,853 Gr. Iiohlensiiure und 
0,116 Gr. Wasser. 

0,123 Gr. Wasser. 
Diess giebt auf 100 Theile: 

I. 11. 111. 
Kohlenstoff 95,6 95,3 95,8 
Wasserstoff 5,6 5,8 5,5 

101,2 101,l 101,3. 
Zufolge dieser Resultate sind wir berechtigt , die weisse 

krystallinische Substanz des Bernsteins und das Idrialin von 
D u m a s  ais identisch zu betrachten. Es fragt sich, ob sie nicht 
blos isomerisch sein konnten. Wir glauben es nicht, denn es 
scheint uns rationell, die Identitat zweier Korper anzunehmen, 
die bei derselhen Zusammensetzung und ahnlichen Eigenschaften 
der Beobachtung nur Unterschiede von untergeordnetem Range 
darbieten, welche sich durch die Anwesenheit einiger Spuren von 
fremdartigen Substanzen erklaren lassen. Wir wollen daher diese 
beiden Substanzen vergleichen. 

Zuerst fast dieselbe Zusammensetzung, dieselbe Unloslichkeit 
in den Auflosungsmitteln, nur dass unsere Substanz etwas loslicher 
in Alkohol und Aether zu sein scheint. Bekanntlich vermehrt 
aher eine geringe Menge von Chrysen um vieles die Unlosliclikeit 
und Unschmelzbarkeit der weissen Substanz. Nun hat aber D u- 
mils immer nur sehr geringe Mengen von Idrialin zu seiner Ver. 
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fiigung gehabt, und vielleicht hat er es durch wiederholte Krystal- 
lisationen nicht bis auf den aussersten Grad der Reinheit gebracht. 
Gewiss ist, dass er es immer gelb gefarbt gehabt hat. Aber die 
Einwirkung der  Schwefelsaure und diese blaue Farbung scheint 
uns ein so hervorstechender Charakter zu sein, dass wir kein Be- 
denken trugen, ihn als entscheidend bei der  Frage zu betrachten, 
aus Mange1 an einem Beweise fur das Gegentheil. Aber das 
Chrysen, wird man sagen, gab auch eine blaue Farbe. Aber diese 
beiden Substanzen bilden sich zusammen , sind isomerisch und 
der  Uebergang der einen in die andere hiingt vielleicht von einem 
sehr  geringen Umstande ab. Es ist daher gar  nicht zu verwun- 
dern, dass sie unter dem Einflusse eines do mschtigen Agens, wie 
die  Schwefelsiiure ist, bei derselben Zusammensetzunp dasselbe 
Product geben. 

Wir bemerken noch, dass das Idrialin zuerst durch Destilla- 
tion eines in dem Quecksilberbergwerke von Idria gefundenen 
Lignits erhalten wurde. Man hat es in keinem andern Lignite 
gefunden. Man kann daher annehmen, dass es der Lignit ge- 
nannten Mineralspecies fremd ist. Es kommt daher von einer in 
dem Lignite entlialtenen fremdartigen Substanz her. Nun weiss 
man aber, dass in den Ligniten hiiufig Bernstein gefunden worden 
ist. Der  yon Idria enthalt vielleicht diese Substanz, aber in 
einem durch die Einwirkung der  Erdwiirme schon modilicirten 
Zustande. W i e  dem auch sei ,  so kann die weisse Substanz des 
Bernsteins, mag man sie nun als identisch mit dem Idrialin, 
oder , unserer Meinung eutgegen , blos als isomerisch mit dem 
Idrialin betrachten (und alsdann konnte man s ie  Succisteren 
nennen) ? mit keiner andern brenzlichen, festen und krystallini- 
schen Sobstanz verwechselt werden. Sie uuterscheidet sich 
durch ihre Eigenschaften und ihre Zusammensetzung gYnzlich 
von dem Naphtalin, dem Resisteren und dem Paraffin. S ie  
niihert sich mehr dem Paranaphtalin. Als wir jedoch diese bei- 
den Suhstanzen, so sehr  als das wenige Paranaphtalin, das wir zu 
unserer Verfiigung hatten, es uns gestattete, untersuchten , be- 
merkten wir in  der Einwirkunp der  Agentien Unterschiede. 
Uebrigens miissen Analysen die Frage  entscheiden. 

Es bliebe daher noch die Substanz iibrig, welche L a u r e n  t 
Pyrw genannt hat, welches er aus dem Theer der fetten Korper 
durch Verfahrungsarten erhielt , die denen ziemlich ahnlich sind, 
welche wir, urn das Succisteren zu erhalten , angewandt haben, 
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und das sich durch seine Eigenschaften nur wenig yon unserer 
Substanz unterscheidet. Aber nach L a u r e n  t schmilzt das Pyren 
bei 170" und 180". Unsere Substanz schmilzt gegen 160" bis 
162". Sie wird durch Schwefelsaiire in der Warrne schwarz. 
L a u r e n  t fiilirt die blaue Farbe nicht an, er sagt blos , dass sie 
griin wird, wenn sie Chrysen zuriickhllt. Endlich ist seine 
Forrnel: C, oder C,, = 93,88 

woraus sich der Isomerismus nicht mit dem Idrialin, sondern mit 
dem Paranaphtalin ergiebt. 

Brenoliches Oel des Bernsteins. 
Das Studium der brenzlichen Oele ist voller Schwierigkeiten, 

bietet eine lange und widrige Arbeit dar und endigt sich fast 
immer mit Resultaten, die nicht ganz zufriedenstellend sind. 
Von dieser Art ist das, welches wir mit den brenzlichen Oelen 
des Bernsteins unternommen haben, indern wir durch die positi- 
ven Resultate ermuthigt wurden, die wir nach vieler Muhe durch 
die Untersuchung der brenzlichen Oele des Fichtenharzes erhal- 
ten hatten. Man wird aber bald selien, dass wir uns nicht unter 
dcnselben Umsthnden befanden. 

Die Hauptursache der Schwierigkeiten, welche bei dem Stu- 
dium der brenzlichen Oele statttinden, besteht darin, dass das 
olige Product, welches man durch die Zersetzung einer organi- 
schen Substanz erhalt, immer aus mehreren Oelen gebildet ist, 
die oft nur sehr wenig sich durch ihre Eigenschaften von einan- 
der unterscheiden, die oft mit einander isomeriseh sind , die sich 
gegenseitig anziehen und festhalten, obwohl sie fur sich allein, 
und wenn es gelingt, sie von einander abzuscheiden, verschiedene 
Grade der Fliichtigkeit haben. Hierzu kommt noch, dass einige 
dieser Oele sich nicht ganz verfliichtigen konnen, ohne dass ein 
Theil sich zersetzt, wobei sich neue Producte bilden. Eine 
eben so grosse Schwierigkeit ruhrt von der Verinderlichkeit der 
Producte her, welche sich j e  nach den Temperaturen bilden , und 
diese Verinderlichkeit war bei unseren Untersuchungen grosser, 
als sich vordussehen liess. Wir sind geneigt , die brenzlichen 
Oele in zwei Classen einzutheilen. In die erste Classe setzen 
wir die brenzlichen Oele, welche sich den in den Pflanzen ent- 
haltenen fliichtigen Oelen nahern. Der Hauptcharakter der in 
dieser Classe enthaltenen Oele ist , dass sie ndch Art des Terpen- 
tholes sich in der Kiilte durch Schwefelsaure zersetzen lassen. 

H, - H,, = 6,12, 
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Die zweite Classe umfasst die brenzlichen Oele, welche in der 
Kalte durch concentrirte Schwefelsaure sich nicht veriindern 
lassen, wie (die reinste) Naphta, das Retinaphten und das Eupion. 

Im Allgemeinen gehoren diejenigen brenzlichen Oele, welche 
aus der Einwirkung einer noch nicht sehr hohen Temperatur auf 
die organischen Substanzen entstehen , zu der ersten Classe. 
Diese Oele scheinen noch der organischen Natur anzugehoren, 
und als organisirte SubstanZen, oder als Substanzen, die fast 
unmitteIbar davon abstammen, lassen sie sich durch chemische 
Agentien leicht zerstoren oder veriindern. Diejenigen brenz- 
lichen Oele, die sich unter dem Einflusse einer hohen Tempera- 
tur gebildet haben, gehiiren zur zweiten Classe. Je mehr diese 
Temperatur gesteigert worden ist , desto mehr entfernt sich das 
erlialtene Oel von den vorigen. Sie lassen sich durch starke 
Agentien urn so weniger angreifen, ein j e  griisseres Bestreben 
sie haben, sich mit ihnen zu verbinden, nach Art der unorgani- 
sclien Substanzen. 

Wenn wir z. B. von Terpentiniil viillig befreites Fichtenliarz 
der Destillation in einer Retorte unterwerfen, so wird es bei 
einer Temperatur, die kaum Dunkelrothgluhhitze erreicht , zer- 
setzt und giebt ein brenzliches Oel, welches sich durch Schwefel- 
saure viillig zersetzen lasst. Wird dagegen das Harz einer hefti- 
gen Hitze unterworfen , indem man es in bis zum Hellrotligliihen 
erhitzte Cylinder fallen 13sst, so giebt es iilige Producte, die 
grosstentheils aus olartigen Kohlenwasserstoffen bestehen und 
sich in der Kiilte durch Schwefelsaure nicht angreifen lassen. 

Nun sind aber die bei der Destillation des Bernsteins nach 
dem gewiihnlichen Verfahren erhaltenen beiden brenzlichen Oele 
unter dem Einflusse einer nicht sehr holien Temperatur erzeugt 
worden. Die Operation wird in einer glasernen Retorte vorge- 
nommen , oder kann darin vorgenommen werden. Das erstere 
geht immer uber, ehe die Retorte gliiht, und die zweite bei kaum 
Dunkelrothgliihhitze. Auch werden diese beiden Oele in der 
Kdlte sehr lebhaft durch concentrirte SchwefeIsaure angegriffen, 
besonders das erstere. Besonders findet mit derselben eine leb- 
hafte Warmeentwickelung statt. Wir werden auf diese Reaction 
zuriickkommen. Wir wollen noch bemerken , dass jedes dieser 
beiden OeIe selbst aus mehreren Oelen besteht; denn wenn man 
sie rectificiren will, so kann man durch die Destillation nicht Pro- 
ducte erhaIten, welche bei constanten Graden sieden. So kommt 
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das erste Oel bei 110" in's Sieden, aber sein Siedepunct stieg 
allmiihlig bis zu 260" und noch immer hijher. Das zweite Oel 
fing bei 140" zu sieden an, und sein Siedepunct erhob sich bis 
iiber 300" und bildete gegen das Ende eine salbenartige Substanz, 
von der die bei der wachsartigen Substanz angefiihrten Producte 
erhalten wurden. Als wir diese Oele von Neuem rectilicirten, 
erliielten wir immer Producte mit immer mehr steigendem Siede- 
puncte, ohne jemals fixe Puncte zu haben und ohne ganz be- 
stimmte Durchschnitte angeben zu konnen. 

lndem wir daher dieses Reinigungsverfahren aufgaben, unter- 
suchten wir , ob die Einwirkung chemischer Auflosungsmittel uns 
besser gelingen miirde. Es misslang uns gIeichfalls, aber nicht, 
ohne einige Beobachtungen zu machen , die geeignet sind , eini- 
ges Licht auf ihre Zusammensetzung zu werfen. So lehrte uns 
die ganz negative und nicht sehr merkliche Reaction des Kali's 
auf das ztveite Oel, und die weniger merkliche auf das erstere, 
dass sie sich nicht verseifen liessen und dass sie tveder Kreosot 
noch Plienyl enthielten. 

Wir kommen jetzt auf die Reaction der concentrirten Schwe- 
felsiiure auf das erstere Oel zuriick iind bemerken dabei, dass das 
auf diese Weise behandelte und das vou der sich absetzenden 
bitumingsen Schwefelsiiure abgeschiedene Oel eine schiine vio- 
lette Farbe besitzt, die es durch Desdllation verliert , die es aber 
wieder erhalt , wenn man es wieder mit Schwefelsaure behandelt. 
Das zweite Oel, ebenfalls mit Schwefelszure behandelt, nimmt eine 
rosenrothe, aber nicht die violette Farbe an. 3e i  jeder Behand- 
lung werden die Farben schwacher, und die gelbe Farbe tritt ein. 
Durch Destillation werden sie wieder weiss. Endlich wurde nach 
einer ziemlich grossen Anzahl von Behandlungen , bei denen im- 
mer eine gewisse Menge von Producten verschwand und die Un- 
terschiede zwischen den beiden Oelen sich zu verlieren schienen, 
aus den beiden Oelen eine olige, sehr weisse und sehc niiasige 
Fliissigkeit erhalten, die sich durch Schwefelsaure nicht mehr 
fiirbte, aber sie selbst noch ein wenig farbte. 

Das erstere Bernsteinol erhitzte sich bei der Behandlung mit 
trockener Chlonvasserstoffsiiure, die in gasformigem Zustande 
hineingeleitet wurde , merklich und nahm eine ziemlich intensive 
blaue Farbe an. In diesem Zustande hatte das Oel, wenn es der 
Luft ansgesetzt wurde, urn die Entwickelung des Ueberschusses 
von Chlorwasserstoffsslbre zu erleichtern, die Farbe und den Ge- 
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ruch des Kajeputols. Beim Waschen mit Wasser verlor es seine 
Chlorwasserstoffsiiure und seine blaue Farbe. Es war alsdann 
etwas blassgelblich und sein Geruch war modificirt. Es bildete 
sich keine dem kiinstlichen Campher analoge Substanz, selbst 
wenn die Chlorwasserstoffsaure aus dem ersteren Bernsteinole 
langsam entwickelt wurde. 

Das zweite Bernsteinijl fiirbte sich bei der Behandlung mit 
Chlorwasserstoffgas nicht blau. Bei fortgesetzter Behandlung 
nahm es eine Bernsteinfarbe und einen bituminosen Geruch an. 

Das erstere Bernsteinol fiirbte sich anfangs bei der Behand- 
lung mit Chlor unter dem Einflusse einer gewissen Menge von 
Chlorwasserstoffslure, die sich bildete, blau. Diese Farbe ver- 
schwand kald. 

Das zweite Oel gab, wie man es erwarten durfte, keine blaue 
Farbe. Endlich gaben beide unter dem Einflusse des Chlors eine 
iilige, dicke, durchsichtige gelbe Substanz, die schwerer als 
Wasser und weniger entziindlich war, als es diese Oele vor ihrer 
Behandlung gewesen waren. Als sie vermittelst eines baum- 
wollenen Dochtes verbrannt wurden , hatte die rothe Flamme 
einen griinen Rand. Beim Brennen verbreiteten beide einen 
Dampf, der an den des Chlorretinyls und des Chlorretinaphtens 
erinnerte, weniger pikant war als der des letzteren, mehr ale der 
des ersteren. Uebrigens zeigten die beiden Producte bei ihrer 
Vergleichung mit einander keinen sehr rnerklichen Unterschied. 

Zum Schlusse unserer Abhmdlung wollen wir hier noch die 
Tabelle geben, welche die Resultate der Analyse dieser bei ver- 
schiedenen Graden siedenden Oele enthalt. 

E r s t e s  O e l .  
L Ueber wasserfreier Phosphorsaure destillirtes Oel , das 

zwischen 130° und 175" C. siedet. 

Angewandte Substanz 0,272 Gr. 
Kohlensaure . . . 0,872 - 
Wasser . . . . 0,277 - 

Kohlenstoff 88,7 
Wasserstoff 11,3 

Zusammensetzung in 100 Theilen: 

100,o. 
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Dichtigkeit des Dampfes . . . 4,3 
Luftdruck . . . . . . . 0,76 M. 
Temperatur der Luft . . . . 29O 
wirkliche Temperatur des Bades 235O 
Rauminhalt des Ballons . . . 222 Cb. C. 
Gewichtsiiberschuss des Ballons . 0,414 Gr. 

Die Analyse und die Dichtigkeit des Dampfes stimmen mit der 
Formel C,, HB iiberein. Wirklich hat man : 

HB = 11,4. 
C s  = 88,6 

Berechnete Dichtigkeit 4,27. 

11. Ueber wasserfreier Phosphorsaure destillirtes Oel , das 
zwischen 175" und 255" C. siedet. 

Angewandte Substanz 0,341 Gr. 
Kohlensaure . . . 0,772 - 
Wasser . . . . 0,249 - 

Kohlenstoff 88,62 
Wasserstoff 11,46 

100,08. 

Zusammensetzung in 100 Theilen : 

111. Oel , das zwischen 210" und 300" C. siedet. 
Angewandte Substanz 0,208 Gr. 
Kohlensaure . . . 0,676 - 
Wasser . . . . 0,195 - 

Zusammensetzung in 100 Theilen: 
Kohlenstoff 89,9 
Wasserstoff 10,4 

loop. 
N. Oel, das zwischen 250" und 37a" C. siedet. 

Angewandte Substanz 0,201 Gr.. 
Kohlensaure . . . 0,652 - 
Wasser . . . . 0,194 - 

Zusammensetzung in 100 Theilen: 
Kohlenstoff 89,7 
Wasserstoff 10,7 

100,4. 
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Z w e i t e s  Oel .  
I. Ueber Kalium und wasserfreier Phosphorsaure destillirtes 

Oel, das zwischen 130" nnd 180" C. siedet. 
Angewandte Substanz 0,19S Gr. 
Kohlensiure . . . 0,637 - 
Wasser . . . . 0,200 - 

Zusammensetzung in 100 Theilen : 
Kohlenstoff 88,s 
Wasserstoff 11,2 

__ 
100,o. 

XI. Ueber Kalium und wasserfreier Phosphorsiure destillirtes 
Oel , das zwischen 250" und 270" C. siedet. 

Angewandte Substanz 0,254 Gt. 
Kohlenslure . . . 0,824 - 
Wasser . . . . 0,254 - 

Zusammensetzung in 100 Theilen: 
Kohlenstoff 89,7 
Wasserstoff 11,l 

100,8. 
111. Mit Kalium und wasserfreier Phosphorsiure behandeltes 

Oel, das zwischen 260" und 280" C. siedet. 
Angewandte Substanz 0,258 Gr. 
Kohlenslure . . . 0,837 - 
Wasser . . . . 0,262 - 

Zusammensetzung i n  100 Tbeilen: 
Kohlenstoff 89,7 
Wasserstoff 11,2 

100,9. 
JY. Ueber wasserfrekr Phosphorsaure destillirtes Oel , das 

iiber 400" C. siedet. 
Angewandte Substanz 0,281 Gr. 
KohlensB'ure . . . 0,919 - 
Wasser . . . . 0,256 - 

Zusammensetzung in 100 Theilen : 
Kohlenstoff 90,a 
Wasserstoff 10,lO 

100,59. 


